
Deine Aufgaben:

 Du unterstützt den Personalbereich und erhältst die 
Möglichkeit, Dein theoretisches Wissen in der Praxis 
anzuwenden und Erfahrungen im Tagesgeschäft der 
Personalabteilung zu sammeln.

 Im Bereich der Personalbetreuung und -verwaltung 
übernimmst Du administrative Aufgaben bspw. für die 
Entgeltabrechnung.

 Du erhältst Einblicke in die Themenbereiche der Personal-
entwicklung und der Rekrutierung.

 Du übernimmst (Teil-)Projekte im Bereich der Personal-
entwicklung.

Dein Profil:

 Du studierst Erziehungs-, Sozial- oder Wirtschaftswissen-
schaften oder einen vergleichbaren Studiengang, idea-
lerweise mit Schwerpunkt Personal.

 Erste Erfahrung im Bereich Personal, vorzugsweise in 
einem mittelständischen Handelsunternehmen mit Filial-
struktur, ist von Vorteil.

 Dich zeichnen deine Kommunikationsstärke, Team-
fähigkeit und Empathie im Umgang mit unterschiedlichen 
Stakeholdern aus.

Zur Verstärkung unserer Personalabteilung suchen wir für die Zentrale in Neukirchen-Vluyn zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Werkstudent / studentische Aushilfe (m/w/d) Personal

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sollten wir uns 
kennenlernen! Bitte sende uns Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail, an 
bewerbung@hsr.de

HSR GmbH
Personalentwicklung
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
www.hsr.de

Als Teil der Würth-Gruppe sind wir ein stark wachsendes Unternehmen in der Hydraulikbranche. Unser Kerngeschäft umfasst den Service 
rund um die Hochdruckverbindungen von technischen Anlagen in der Industrie und im Baugewerbe.

Du bist kreativ, neugierig und liebst es neue Ideen einzubringen? Du hast Dich schon immer für Personalarbeit interessiert? Dann freuen 
wir uns über Deine Unterstützung! Das Aufgabengebiet ist vielseitig, abwechslungsreich und bietet interessante Einblicke in ein Filial-
unternehmen mit mehr als 60 Standorten in Deutschland, Italien und Belgien.

Unser Angebot: 

 Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten in 
einem motivierten und teamorientierten Arbeitsumfeld 
erwarten Dich.

 Du bekommst Einblicke in operative und strategische 
Aktivitäten einer wachsenden mittelständischen Orga-
nisation mit Konzernhintergrund.

Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten, damit das Studium 
nicht zu kurz kommt.

 Als ein wachsendes Unternehmen bieten wir Dir Entwick-
lungsmöglichkeiten und interessante Karrierechancen, 
sodass wir gemeinsam langfristig planen können.


